
Wir, die N’Eis GmbH & Co. KG, sind eine Eismanufaktur in Mainz. Bei der Herstellung unseres 
Eises legen wir besonderen Wert auf die Auswahl naturbelassener sowie regionaler Zutaten. 
Wir sind experimentierfreudig, daher umfasst unser Sortiment mehr als 200 Sorten, die an 
zwei festen Standorten vertrieben werden.  Außerdem sind wir auf vielen Veranstaltungen 
unterwegs und beliefern verschiedene Einzelhändler in der Region mit unseren Produkten. 
Um mit uns in die elfte N’Eissaison zu starten, suchen wir ab Februar 2023 einen/eine moti-
vierten/motivierte

(JUNIOR) 
VERANSTALTUNGSKOORDINATOR*IN (m/w/d)

Du kümmerst Dich eigenständig um unsere „N’Eis to rent“-Rubrik und planst alle Veranstal-
tungen und Buchungen unserer Mietoptionen wie den Eisbus, die mobile Eisvitrine oder 
Partyfreezer – von der Angebotserstellung, über E-Mail-Korrespondenz, Personalplanung bis 
hin zur Rechnungsstellung. Du hast dabei gleichermaßen mit Wedding-Planern, hysterischen 
Brautpaaren oder Firmenbossen zu tun und kannst aufgrund Deiner Kommunikationsfähigkeit 
mit den unterschiedlichsten Charakteren und Situationen umgehen.

Dein Organisationstalent und Zeitmanagement helfen Dir bei der Durchführung und Planung 
größerer Veranstaltungen wie Konzerte oder Stadtfeste und Deine selbstständige und struk-
turierte Arbeitsweise sind vor allem bei der Personalplanung von großem Vorteil. Du führst 
ein eigenes kleines Team, das Du eigenständig für Veranstaltungen einteilst, schulst und 
motivierst. Du passt zu uns, wenn Du gerne Verantwortung übernimmst, kollegial im Team 
zusammenarbeiten und auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren kannst. 
Du hast einen geschulten Rundum-Blick und weißt, dass Du auch mal an Feiertagen und am 
Wochenende arbeitest.

Wir möchten Dir eine unbefristete Stelle mit Gestaltungsspielraum bieten. Deswegen arbei-
test Du bei uns 10 Monate in Vollzeit (40h/Woche) und hast Januar und Februar frei – bei 
einem durchgehenden Gehalt für eine 33h-Woche.

Du hast Lust Teil des N’Eis Teams zu werden und die kommende Saison aktiv mitzugestalten? 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, in der Du uns vor allem schreibst, warum unsere oben 
genannten Punkte genau zu Dir passen. Wir sind mehr daran interessiert zu verstehen, warum 
Du motiviert bist, für uns zu arbeiten, als das wir uns Deinen lückenlosen Lebenslauf an-
schauen. 

Bitte schicke uns das, was wir von Dir sehen sollten samt Gehaltsvorstellung, an: 
team@n-eis.de. 

Wir freuen uns drauf!


